
Initiator können beide Seiten sein, oft treten 
Jugendliche selbst an die Schulleitung mit der Bitte 
einer Neugründung heran, zunehmend wenden sich 
aber auch interessierte Schulen direkt an die Jugend-
verbände. Ein bedeutender Beweggrund zur 
Gründung und Ermöglichung eines Schulsanitäts-
dienstes ist die Befähigung der Schülerinnen und 
Schüler, im Notfall fachgerechte Erste Hilfe leisten zu 
können. Genauso wichtig ist allerdings das Erlernen 
von sozialen Kompetenzen und die Unterstützung bei 
der Entwicklung sozialen Handelns innerhalb der 
Schule und einer Gruppe.

Die Idee beruht darauf, dass Jugendliche den Schul-
sanitätsdienst selbständig organisieren, gewährleis-
ten und durchführen. Der Schulsanitätsdienst möchte 
ihnen „Räume“ eröffnen, in denen sie Verantwortung 
übernehmen können, selbst gefordert und gefragt 
sind. Ungeachtet der Aufsichtspflicht und anderer 
rechtlicher Notwendigkeiten, sind die Lehrkräfte hier 
gefordert, den Jugendlichen Verantwortung zuzu-
trauen, ihnen zu übertragen und sie dadurch zu 
selbständigem Handeln zu befähigen.

Schulsanitätsdienste unterscheiden sich nach regio-
nalen Gegebenheiten, der Schulart, der Umsetzung 
des Bildungsplans und Schulprofil sowie nach Alter 
der Schülerinnen und Schüler. Die häufigste Form des 
Schulsanitätsdienstes bildet die regelmäßige Betreu-
ung der Schulsanitätsdienstgruppen durch einen 
Jugendverband. Eine vorher bestimmte Fachkraft des 
Jugendverbandes stellt die Ansprechperson für die 
Schulleitung dar. Des Weiteren ist diese Ansprech-
person auch für die im Schulsanitätsdienst ausgebil-
deten Jugendlichen erreichbar und steht ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.

Der Schulsanitätsdienst ermöglicht Bildungserfah-
rungen für Jugendliche in einem neuen Praxisbereich. 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit anderen 
Kindern und Jugendlichen, Hilfsbereitschaft und 
Umgang mit schwierigen Situationen sowie Entschei-
dungskompetenz können für die Persönlichkeitsent-

Der Schulsanitätsdienst (SSD) ist ein ganzheitliches Angebot der Hilfsorganisation zusammen mit der 
jeweiligen Schule. Schulsanitätsdienste unterscheiden sich durch die Form und Anbindung an die 
Schule und den Verband sowie die unterschiedlich starke Einbeziehung von Lehrkräften der Schule 
und Fachkräften des Verbandes.

Schulsanitätsdienst

wicklung des einzelnen Jugendlichen wichtig sein. Der 
Schulsanitätsdienst bietet außerdem immer auch ein 
Stück Berufsorientierung bezüglich sozialer Berufe.

Formen

Schulsanitätsdienst als eigene Gruppe in der Schule

Einzelne oder mehrere Jugendliche sind interessiert an 
einem Schulsanitätsdienst. Meist haben sie bereits 
andere Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter oder 
den Jugendverband kennen gelernt und interessieren 
sich für Erste Hilfe. Sie gründen eigenständig einen 
Schulsanitätsdienst an der Schule und schaffen so 
einen selbstorganisierten Bildungsbereich. 

Schulsanitätsdienst als eine 
Arbeitsgemeinschaft (AG) der Schule

Hier ist der Schulsanitätsdienst eine AG in der Schule, 
an der Schülerinnen und Schüler außerhalb des 
Unterrichts freiwillig teilnehmen können. Die 
Ausbildungskräfte des Jugendverbands und eventuell 
die Jugendgruppenleitung haben den Status externer 
Gäste oder Referenten bzw. Referentinnen.
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Schulsanitätsdienst als Gruppe im Jugendverband

Jugendliche aus einem Jugendverband und einer 
Jugendgruppe übernehmen in ihrer Schule den Schul-
sanitätsdienst. Dieser liegt in der Regie der Schule. Die 
Schulsanitätsdienstausbildung wird im Rahmen der 
Jugendgruppentreffen geleistet. An diesen Treffen 
nehmen die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter, 
aber auch andere Jugendliche des Jugendverbands 
teil, die nicht zum Schulsanitätsdienst gehören. Die 
Trennung zwischen Organisation und Ausbildung 
bedarf bei diesem Modell klarer Absprachen zwischen 
der Schule und dem Jugendverband.

Leitung

Der Schulsanitätsdienst kann von verschiedenen Per-
sonen geleitet werden. Entweder sind dies Lehrkräfte, 
eine gewählte Schulsanitätsdienst-Leitung oder Aus-
bildungskräfte und Jugendgruppenleitungen aus 
dem jeweiligen Jugendverband. Lehrkräfte können 
einen Schulsanitätsdienst aufbauen und leiten, wenn 
sie im Bereich der Ersten Hilfe ausgebildet sind. Die ge-
wählte Schulsanitätsdienst-Leitung arbeitet wie alle 
im Schulsanitätsdienst Engagierten ehrenamtlich und 
wird von den hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen 
im Jugendverband fachlich und pädagogisch unter-
stützt. 

Der Schulsanitätsdienst kann auch von Ausbildungs-
kräften oder Gruppenleitungen des Jugendverbands 
angeleitet und begleitet werden. Wichtig bei diesem 
Modell ist es, den Status der Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter in der Schule zu klären. Während der 
Tätigkeit im Schulsanitätsdienst obliegt die Aufsicht 
über die Mitwirkenden ausschließlich der Schule.

Ausbildung

Die Schulsanitätsdienstausbildung wird durch den 
jeweiligen Jugendverband geleistet. Die Ausbildung 
kann entweder durch ausgebildete Lehrkräfte, 
Fachkräfte des Jugendverbands oder qualifizierten 
Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppen-
leitern durchgeführt werden. Die Ausbildungs-
möglichkeiten für Lehrkräfte werden in diesem 
Leitfaden an anderer Stelle ausführlich beschrieben. 

Die Weiter- und Fortbildungen im Bereich der Ersten 
Hilfe als auch im pädagogischen Bereich werden für 
die Schulsanitätsdienst-Leitung und den im Schul-
sanitätsdienst Aktiven jedes Jahr mit unterschied-
lichen Schwerpunkten von den Jugendverbänden 
angeboten. Somit können die Jugendlichen Neuig-
keiten im Bereich Erste Hilfe erlernen und laufend als 
betreuende Leitung weitergebildet werden.

Sowohl die Ausbildung als auch die Weiterbildung 
sind für die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
und die Leitungen der Schulsanitätsdienste not-
wendig, um in den verschiedenen Situationen an der 
Schule adäquat reagieren zu können. Die Jugend-
lichen sind daher immer aktiv während des "normalen" 
Schulalltags, während Schulfesten und Sportveran-
staltungen. Sie können, dank ihrer Qualifizierung und 
personellen Eignung, von kleinen Schürfwunden bis 
zu akuten Verletzungen Erste Hilfe leisten. Somit kann 
die Zeit, bis der Rettungsdienst eintrifft, von den aus-
gebildeten Jugendlichen für notwendige Maß-
nahmen genutzt werden. 

Der Schulsanitätsdienst ist natürlich nicht nur ein 
Aushängeschild für die jeweilige Schule, sondern eine 
wichtige Unterstützung für das Lehrerkollegium. 
Diese engagierten Jugendlichen sind eine Entlastung, 
die Eigenverantwortung während des Vormittages, 
bei Schulveranstaltungen, Ausflügen und Freizeiten 
übernehmen. 

12



Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bzw. die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) betreuen in vielen 
Gliederungen Schulsanitätsdienstgruppen. In Laichingen begann der ASB Merklingen im November 
2005 mit dem Schulsanitätsdienst (SSD). Der Andrang und das Interesse an diesem Angebot waren 
überraschend groß.

Aus SSD wird ASJ
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Am Albert-Schweizer-Gymnasium sowie an der Anne-
Frank-Realschule konnten jeweils über 70 Jugendliche 
mit der Ausbildung in Erster Hilfe starten. Von diesen 
„Schülermassen“ erhielten seitdem insgesamt 30 
Schülerinnen und Schüler an einem Nachmittag in der 
Woche an den jeweiligen Schulen die weiterführende 
Schulsanitätsdienstausbildung. 

Der ASB stellt für die Ausbildung der Jugendlichen 
teilweise hauptamtliches sowie ehrenamtliches 
Personal zur Verfügung. In Merklingen war zu Beginn 
der Rettungsdienstleiter Joachim Veiel für den Schul-
sanitätsdienst verantwortlich und stand den Jugend-
lichen mit Rat und Tat zur Seite. Das Material und die 
Ausstattung der Schulsanitätsdienste wurde teilweise 
von ortsansässigen Firmen gesponsert, teilweise vom 
ASB zur Verfügung gestellt. Da der ASB ein Konzert 
der Boyband "US5" in der Laichinger Daniel-
Schwenkmetzger-Halle betreute, hatten die angehen-
den Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter unter 
Aufsicht von Fachkräften bereits ihren ersten Einsatz. 

Die jungen Menschen werden soweit geschult, dass 
sie selbständig den Dienst in den Pausen organisieren 
und für ihr Material verantwortlich sind. Der ASB 
unterstützt die Jugendlichen und organisiert regel-
mäßige Treffen zur Auffrischung, Weiterbildung und 
Reflexion.

Die ASJ Merklingen bestand bis zu Beginn des 
Schulsanitätsdienstes aus zwei Gruppen von Jugend-
lichen, die größtenteils aus Merklingen stammen. 
Durch den Aufbau des Schulsanitätsdienstes in 
Laichingen konnten einige Jugendliche dazu gewon-
nen werden. Die Einladung zu einem speziellen 

Informationsabend bei der ASJ erfolgte an alle 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter. Von den 
Eingeladenen treffen sich nun regelmäßig am 
Dienstagabend zehn Aktive des Schulsanitätsdienstes 
mit dem Jugendleiter von Merklingen, Markus Both, 
und seinen Vorstandsmitgliedern. Durch die SSD-
Ausbildung können die Jugendlichen ab 16 Jahren 
auch im Rahmen von Sanitätsdiensten ihrem Alter 
entsprechend eingesetzt werden. 

Die Schulleitung und die Lehrkräfte konnten sich bei 
einem gemeinsamen Treffen über die weiteren 
Angebote des ASB und der ASJ informieren. Daraus 
ergaben und ergeben sich weitere Formen der Zusam-
menarbeit im Rahmen des Themenorientierten Projekt 
Soziales Engagement sowie anderen Praktika im 
sozialen Bereich (Pflegeheim, Kindergarten).



Angefangen hat alles 1999 als Projekt in der siebten 
Klasse. Die zwanzigstündige Grundausbildung in 
Erster Hilfe wurde rein ehrenamtlich von der 
Jugendleiterin des Arbeiter-Samariter-Bundes Mann-
heim/Rhein-Neckar, Birgit Scherb durchgeführt. Diese 
Grundausbildung war nach bestandener Prüfung die 
Basis für die Weiterbildung zum Schulsanitäter bzw. 
zur Schulsanitäterin. Für die praktischen Übungen 
wurde die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
Motivation der Jugendlichen und der Lernerfolg 
während des gesamten Kurses waren so erfreulich, 
dass die Feudenheimschule diese Ausbildungsmög-
lichkeit in ihrem Schulprofil aufnahm und seitdem 
regelmäßig die Grundausbildung in Erster Hilfe in den 
siebten Klassen der ASB-Jugendleiterin übertrug. 

Die Schulsanitäterausbildung nach der Grundausbil-
dung wird in der Regel von acht bis zehn Schülerinnen 
und Schülern freiwillig angenommen, die sich außer-
halb der Schulzeit regelmäßig für ca. zwei Stunden 
wöchentlich im Jugendraum beim ASB treffen. Hier 
werden ihre Kenntnisse in der Ersten Hilfe theoretisch 
wie praktisch vertieft und erweitert und immer wieder 
überprüft. Durch die erfolgreiche Ausbildung konnte 
der Schulsanitätsdienst an der Feudenheimer Haupt-
schule eingeführt und aufgebaut werden. 

Seit 1999 steht in der siebten Klasse der Feudenheimer Hauptschule mit Werkrealschule im zweiten 
Halbjahr einmal pro Woche zweistündig die Erste Hilfe auf dem Stundenplan.

ASJ mit SSD fest im Stundenplan
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Vor drei Jahren wurden drei Schülerinnen sogar im 
Rahmen der vom Mannheimer Morgen und von 
vierzig weiteren Tageszeitungen getragenen Aktion 
„Kavalier der Straße“ für ihre tatkräftige Hilfe ausge-
zeichnet. Die drei jungen 14-15jährigen Feuden-
heimer Schülerinnen stießen auf ihrem Weg zu einem 
ehrenamtlichen Einsatz der ASJ auf einen Verletzten 
und kümmerten sich um die Erstversorgung. Viele 
Passanten verweigerten die Hilfe, weil es sich um 
einen "alten Bekannten" handelte, der öfter um 
medizinische Hilfe bat. Die drei Schülerinnen ließen 
sich aber nicht entmutigen, hielten eine Polizeistreife 
an und organisierten eine Trage. Letztendlich wurde 
der Verletzte von den Polizisten ins Krankenhaus 
getragen. Für die drei Schülerinnen war die Erstver-
sorgung trotz aller Hindernisse selbstverständlich. Die 
Auszeichnung zum "Kavalier der Straße" fand im 
Beisein der Eltern, der Vertreterinnen und Vertreter 
des ASB, der Mitschülerinnen und Mitschüler und des 
Lehrerkollegiums statt. 

Alle aktiven Jugendlichen im Schulsanitätsdienst 
erhalten das offizielle „Zeugnisbeiblatt“, das von der 
Schule und vom ASB ausgestellt wird. Diese Bescheini-
gung stellt für eine spätere Bewerbung eine tat-
kräftige Aussage für das soziale Engagement der 
jeweiligen Schülerinnen und Schüler dar.



Heute sind die Malteser Aalen bereits mit vier Schulen 
im Schulsanitätsdienst vertreten: In der Schillerschule, 
der Uhland-Realschule und der Realschule auf dem 
Galgenberg in Aalen sowie der Friedrich-von-Keller-
Schule Abstgmünd. Schnellstmöglich bereiten die 
Malteser die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
auf die Versorgung von verletzen Personen bei 
Unfällen oder Ähnlichem vor.

Durch viel ehrenamtliches Engagement wurde über 
Jahre ein einheitliches Programm zur Aus-, Fort-, und 
Weiterbildung geschaffen. Dieses ermöglicht nun, alle 
Schulen auf den gleichen Ausbildungsstand zu 
bringen. Für die Schulen bringt dies vergleichbare 
Qualitätsstandards und die Möglichkeit, Erfahrungen 
der anderen Schulen unmittelbar zu übertragen. 
Interessierte besuchen als erstes einen zweitägigen 
Erste-Hilfe-Kurs, anschließend beginnt die eigentliche 
Sanitätshelferausbildung über mindestens acht Tage. 
Zum Abschluss des Kurses müssen alle angehenden 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter eine schriftli-
che und praktische Prüfung ablegen, in der die 
erlernten Kenntnisse abgenommen werden. 

Nach bestandener Prüfung wird den ihnen eine große 
Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten bei den 
Maltesern Aalen angeboten. Diese sind zum Beispiel 
mehrere Fortbildungstage im Jahr, die speziell für den 
Ausbildungsgrad der Sanitätshelferin bzw. des 
Sanitätshelfers ausgelegt sind, um theoretische und 
praktische Kenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen. 

Bei mehreren Treffen pro Schuljahr wird die indivi-
duelle Gestaltung des Schulsanitätsdienstes zwischen 
den Schulen und der für die Schule zuständigen 
Fachkraft der Malteser ausgearbeitet. Themen wie die 
Alarmierung des Schulsanitätsdienstes in der Schule 
oder Dienstpläne werden besprochen. 

Die Alarmierung ist von Schule zu Schule verschieden. 
Daher sind den Schulen mehrere Systeme zur Auswahl 
überlassen. Da die Alarmierung über Sprechfunkgerä-
ten nicht in jeder Schule zu verwirklichen ist, entschie-
den sich diese Schulen für die Alternative der so 

Unfälle geschehen überall, auch in der Schule. Oft sind die ersten Minuten entscheidend für den Erfolg 
einer guten Hilfeleistung. Im Jahr 2000 traten die Malteser Aalen das erste Mal in den Bereich der 
Schulsanitätsdienste ein und schafften sich einen sicheren Standpunkt an den Schulen durch die 
Schulsanitätsdienstausbildung.

Schulsanitätsdienst Malteser Aalen

genannten Diensthandys. Über das Sekretariat der 
Schule wird der Alarm an die diensthabenden Jugend-
lichen weitergegeben, so dass diese sich an einem 
bestimmten Punkt treffen können, um ihre Sanitäts-
tasche der Schule aufzunehmen und die Patientin 
oder den Patienten zu versorgen. Mit diesem erprob-
tem System wurden im vergangenen Schuljahr an 
einer Schule mehr als 300 Einsätze gemeistert. 
Oftmals müssen die Jugendlichen auch schwere Ent-
scheidungen treffen, wie zum Beispiel eine Weiter-
versorgung des Patienten durch den Rettungsdienst. 
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Die Malteser Aalen ermöglichen den ausgebildeten 
Jugendlichen einen Einblick in die Abteilungen der 
Malteser Aalen. Ab dem 16. Lebensjahr gibt es die 
Möglichkeit, ehrenamtlich Sanitätsdienste zu leisten 
oder sich im Katastrophenschutz zu engagieren oder 
einen weiteren Ausbildungsweg bei den Maltesern zu 
wählen.



An der Staudinger-Gesamtschule in Freiburg schaffen 
es Jugendliche seit zehn Jahren ehrenamtliches 
Engagement und schulische Pflichten unter einen Hut 
zu bringen. Davon profitieren alle Beteiligten an der 
Schule. Der Ortsverband Freiburg unterstützt die 
Arbeit durch eine fundierte Ausbildung und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und durch die Würdigung dieses 
außergewöhnlichen Engagements über so einen 
langen Zeitraum. Einzelne Personen spielen die 
zentrale Rolle, sie motivieren und unterstützen 
zugleich. Aktiv aufgebaut hat den Schulsani-
tätsdienst neben Ursula Hensler und Alexander 
von Rummel auch Christine Hirschle, welche 
mehrere Jahre als Sanitätsdienstleiterin tätig 
war. 

Für die Schulleitung ist besonders die Übernah-
me der großen Verantwortung der Jugend-
lichen für Andere wichtig. Der Schulsanitäts-
dienst bedeutet für die Schule eine Sicherheit 
im Alltag und für Veranstaltungen. Die im 
Schulsanitätsdienst Aktiven sind aber auch 
Vorbild für andere Kinder und Jugendliche der 
Gesamtschule. 

Der Schulsanitätsdienst (SSD) der Johanniter-Jugend in Freiburg feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die 
nachhaltige und erfolgreiche Arbeit beinhaltet unterschiedliche Formen für die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Lehrkräfte. Das ehrenamtliche Engagement bietet Jugendlichen die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten kennen zu lernen.

Schulsanitätsdienst der Johanniter

Die Herausforderungen an die Schulsanitäterinnen 
und Schulsanitäter sind groß. Sie müssen Wunden 
versorgen, Trost spenden, Erwachsene informieren 
und immer in kürzester Zeit Entscheidungen treffen. 
Diese anspruchvollen Aufgaben können die ausgebil-
deten Jugendlichen gemeinsam mit ihrer Schul-
sanitätsdienstleitung besprechen – einmal pro Woche 
wird neben der Nachbesprechung von Fällen der 
Dienstplan erstellt und Nachfragen bearbeitet. 

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab 
der siebten Klasse können beim Schulsanitäts-
dienst an der Staudinger-Gesamtschule 
mitmachen. Erst nehmen sie an einem Erste-
Hilfe-Kurs teil, anschließend werden sie von 
den bereits im Schulsanitätsdienst Ausgebilde-
ten begleitet und können dann die Grund-
ausbildung zur Sanitäterin bzw. zum Sanitäter 
bei den Johannitern machen. Die rund 80 
Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter der 
Freiburger Johanniter haben zusammen im 
Schnitt 15 Einsätze im Monat.
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Jugendliche, die sich für eine Mitarbeit im Schulsani-
tätsdienst entschieden haben, sind fit in Erster Hilfe. 
Sorgfältig werden sie ausgebildet und laufend von der 
betreuenden Lehrkraft trainiert. Bei einem Notfall 
können sie verletzte oder erkrankte Mitschülerinnen 
und Mitschüler oder Lehrkräfte sachgerecht betreuen, 
versorgen und die Zeit bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes wirksam überbrücken. 

Wenn der Schulsanitätsdienst als eine Arbeitsgemein-
schaft (AG) der Schule gestaltet wird, kann diese von 
einer Lehrkraft geleitet werden. An der Landes-
schule des Deutschen Roten Kreuzes werden 
durch eine spezielle, einwöchige Ausbildung 
(„Ausbilder Erste Hilfe“) Lehrkräfte verschiedener 
Schulen für diese Aufgabe qualifiziert. Aktuell 
werden fünf solcher einwöchigen Lehrerfort-
bildungen im Jahr mit je einer Teilnehmerzahl von 
ca. 18 Personen an der DRK-Landesschule 
Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt durchgeführt. 

Durch die Schulsanitätsdienstausbildung, die 
Bereitschaftsdienste und die notwendigen Erste-
Hilfe-Maßnahmen wird das Verantwortungs-
bewusstsein im Umgang mit Menschen geweckt 

Für den Schulsanitätsdienst (SSD) an einer Schule gibt es kein genormtes Strickmuster. Seine prakti-
sche Umsetzung und seine Verortung im Schulleben richten sich nach den lokalen und strukturellen 
Gegebenheiten, der Schulart, dem Alter der Jugendlichen und nicht zuletzt nach dem pädagogischen 
Konzept und dem Profil der einzelnen Schule.

Schulsanitätsdienst lehrergeleitet

und gefördert sowie die Sozialkompetenz gestärkt. 
Bei Bedarf sorgt der Schulsanitätsdienst auch dafür, 
dass der Rettungsdienst ungehindert auf das Schul-
gelände fahren kann und zügig zur Notfallstelle 
kommt (Verkürzung des therapiefreien Intervalls).

Erich Müller von der Oskar-Schwenk-Realschule in 
Waldenbuch qualifizierte sich zum Beispiel schon vor 
Jahren zum „Ausbilder Erste Hilfe“ des DRK. Durch ihn 
wurde an der Schule ein gut funktionierender und sich 
ständig erneuernder Schulsanitätsdienst aufgebaut.

Erste-Hilfe-Themen werden schülergerecht 
vertieft und wiederholt. Als betreuender Lehrer 
kennt er die Schule und die Details von Notfall-
ereignissen, er kann sie mit den jungen Menschen 
sachgerecht und pädagogisch aufarbeiten, er 
kann den Schulsanitätsdienst in den Schul-
gremien vertreten. In jedem Jahr beteiligen sich 
mehr als zehn Schülerinnen und Schüler an der 
Arbeitsgemeinschaft. Wie an der Oskar-Schwenk-
Schule wurden die Schulsanitätsdienste an vielen 
Schulen zu einer echten Institution, die aus dem 
Schulleben nicht mehr wegzudenken sind.
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 Jugendliche, die über mehrere Jahre im Schulsanitäts-
dienst mitarbeiten, sind keine Seltenheit. Sie können 
hilfreich als Schülermentorinnen und Schüler-
mentoren tätig werden. Schulsanitätsdienstgruppen 
werden mit ihren betreuenden Lehrkräften des Roten 
Kreuz einmal im Jahr zu einem landesweiten Schul-
sanitätstag oder zum „Erste-Hilfe-Turnier für fortge-
schrittene Schulsanitätsdienstgruppen“ eingeladen.

Schulsanitätsdienste, die von einer entsprechend 
qualifizierten Lehrkraft betreut werden, können sich 
auch mit Kindern und Jugendlichen aus verschiede-
nen Schularten zusammensetzen. So gibt es an der 
Tegginger Schule, einer Grund- und Hauptschule in 
Radolfzell, einen Schulsanitätsdienst, der sich aus 

einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen beider 
Schularten zusammensetzt und für eine wirksame 
Erste Hilfe an dieser Schule sorgt. Die großen und 
kleinen Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 
führen etwa die Pausendienste gemeinsam durch. 
Dabei verstehen sich die Älteren als Patinnen und 
Paten der Jüngeren (Patenschaftsmodell). Diese 
Beziehung ist aber nicht nur einseitig, da die Kinder 
der Grundschule, unsere "Juniorhelferinnen und 
Juniorhelfer", auch einen erzieherischen Einfluss auf 
die Älteren ausüben, zum Beispiel indem sie diese 
pünktlich und zuverlässig zum Dienst abholen.

Seit Februar 2006 betreiben die Malteser einen Schulsanitätsdienst an der Realschule in Lenningen. 
Vorausgegangen war die Idee eines Schülers, die 20 Pflichtstunden des TOP SE dazu zu nutzen, einen 
Erste-Hilfe-Kurs an der Schule zu organisieren und ihn für andere Jugendliche zugänglich zu machen.

Schulsanitätsdienst und TOP SE

Parallel hierzu wurde mit der Schulleitung die generel-
le Machbarkeit eines Schulsanitätsdienstes diskutiert. 
Es war geplant, dass sich aus den Reihen der 
Schülerinnen und Schüler, die an dem Erste-Hilfe-Kurs 
teilgenommen haben, eine Gruppe bildet. Im Rahmen 
von TOP SE sollten sie den Schulsanitätsdienst als Pro-
jektarbeit gestalten. Nachfolgende Jahrgänge 
(Einstieg in Klasse sieben) kommen über die Erste-
Hilfe-Ausbildung hinzu und werden von den älteren 
Jugendlichen begleitet. 

Bis auf zwei Schüler interessierte sich letztendlich die 
ganze Gruppe des Erste-Hilfe-Kurses an der weiteren 
Mitarbeit am Schulsanitätsdienst. Der Konrektor der 
Schule, selbst ausgebildeter Rettungshelfer, und ein 
Mitarbeiter der Malteser betreuen die Projektarbeit. 
Dadurch ist die kontinuierliche Betreuung und 
Begleitung der ausgebildeten Jugendlichen gewähr-
leistet. Durchschnittlich sind die Malteser etwa hälftig 
an der Gruppenbetreuung in den Projektstunden 
beteiligt. An diesen Terminen werden spezielle 
Fachfragen erörtert, Erlebtes aufgearbeitet und Ver-
besserungswünsche besprochen. In Zeiten der 

Betreuung durch den Konrektor werden 
sche Probleme gelöst, wie beispielsweise Meldewege, 
Instandhaltung und Lagerhaltung der Ausrüstung 
sowie der Ausbau des Schulsanitätsraums. Weiterhin 
werden Werbemaßnahmen besprochen, wie Jugend-
liche der Jahrgangsstufe sieben für den Schulsanitäts-
dienst und das TOP SE gewonnen werden können.

schulspezifi-
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